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a. lB. § 206 aürdj. (5t@?B, Wl)U\ldj ntdjt nur 'oie ?Ser~eimIid)ungr 
lBefeitigung l)bcr ?Sernidjtung Mn ?Sermögen~ftücfen i>urdj ben 
(5djulbner, gegen ben lBetreibung auf \.ßfänbung ange~l)ben ift, 
fonbern audj bie fälfdjUdje (5djulbanerfennung unb bie baourdj 
bewirf te ~'3ulaffung unberedjtigter ~ritter our \.ßfänbung unter 
(5trafe gefteUt wirb, burdjau~ unberül}rt. stann bal)er nidj1 gefagt 
werben, ba~ bie (5djuLbanerfennung bem betrei6enben ~rittg(äubiger 
- bel' SUiigerin - gegenüber unwirflam fei, 10 bleibt für biefen 
nur ba~ ffi:edjtßmtttel bel' m:ttfedjtuttg~f(age übrig, ll)obei fein 
,8weife{ fein fann, bau audj bie geridjtIidje (5djul~anerfcnnung; 

fidj a{~ anfedjt6are medjt~l)anbrung itn ®inne be~ m:rt. 288 bar" 
fteUen fann, fofern eoen bie übrigen ?SQrau~lei?ungen biefer foge:: 
nannten ~elift~j)aunana uorIiegen j audj m:rt. 286 leg. cit. 
fönnte in ~rage fommen, wobei au beadjten tit, ba~ aIß ma~" 
gebenber ,8eitj)unft bie \.ßfänbung, au ber bie ®d}ulbnnerlenttung 
gefül)rt l)at, allo in casu 'oie \.ßfiinbung au @unften be~ lBefragten, 
Ilnöufel)en ift. ~1lf3 ber madjll)ei~ t-er ?Sot'(tußfe~ungen ber m:n:: 
fedjtuttgßflage bel' sttägerin, aIß U{ttfcdjtung~Wigeritt, l)bliegt r 

fann feinem ,3weifel unterliegen; fie l)iitte fomit für bie ~eltftß:: 
j)aulinna bllrautun, bar; bie fraglidje (5djulbnnerfennung in ber 
m:6fid)t bel' lBenadjteiligung bel' (übrigen) @läubiger ober bel: 
lBegünftigung bCß lBeflngten borgenommen ll)orben unb baB biefe' 
m:6fid)t be~ lBeflagten erfennbar gell)efen fei; unb biefe~ lBell)ei~" 
t~ema becft fid) wo~l mit bem cmbern, bau bie ®djulbanerfennung 
eine wal}rl}eit~wibrige, 11 fiilfdjHdje f' , gell)cfen fei, b. l}. baB eint 
nidjt e:riftierenbe ®d)ulb anerfannt worben fei, 'oie fragIidje (5d)urb~ 
Iluerfennung fomit fonftitutitle, llid)t befIaratil,)e lBebeutung l}lloe 
unb ben einaigen (5d)ulbgrunb ber ~orberung bes lBefragten bilbe,. 
ll)orin gleid)aeitig auel) eine Sd)enfung cm ben lBef(agten läge. 
~abon, bllÜ biefer ber stlägerin obHegenbe lBeweiß geteiftet fei,. 
1ft nun aber feine ffi:ebe; bie stUigerin l}at fid) baraur bef djriinft,. 
bie @ültigfeit unb ~irffamfett ber (5d)ulbanetfennung au oe. 
ftreiten unb ~at l}ie\)on alt~ge~enb bem lBeUagten überIaffen, bett 
mlld)weiß ber ~:riftena feiner ~orberung au fü~ren. ~anad) filmt 
aber 'oie m:nfed}tung ber ,3ulaffullg bCß ?Benagten nid)t a!ß be. 
gtünbet erfliirt unb mu% bemgemiifi bie strage, in lBeftiitigung. 
be~ angefod)tenen Urteilß, abgewiefen werben. 
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~tmnad) ~at baß lBunbe~gerid)t 
erfannt: 
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~ie ~erufu~g ll)irb a6gell)iefen unb baß Urteil ("lBefd)IUBI/) 
ber 1. ur~j)e~attonßfam:ner beß Obergerid)t~ be~ .ft.antonß ,Büriel) 
tlom 26. smaq 1904 tU IlUen ~eiIen beftätigt. 

44. lf,dril ltom 24. ~uui 1904 in (5ad)en 
,~fditU!ltrttTrtfillft ~tlluit6tüdjt ~llltOt!lO, .rel. u. lBer .• JtI., 

gegen ~m.p.plltfitt, lBelL u. ?Ber •• lBefL 

Anfechtungsklage : Ueberschuldungspauliana. nach Art. 287 liff. 2 
S.ChK~. I~wiefernistdie Abtretttng oder Anweisung einer Fm'derung 
ezn « ubltches Zahlungsmittel» ? - Tatsachenfeststellung und 1'echt
liehe Würdigung von Tatsachen, Art. 81 OG. 

. A. ~urdj Urteil bom 23. ~ebruar 1904 l)at bie I. ~l>ella. 
!toMfllmmer beß Dbergcriel)ts beß .reantoM ,8üridj über 'oie 
(5treitfrage : 

3ft . bie unterm 1. ~e3ember 1902 bon bem aID 7. 3auuar 
1903 tu .reonfur~ geratenen lBaumeifter ,30l). smüller au @unften 
b~ lBenagten borgenommene m:1t\ueifung bedw, ~effion eineß @ut. 
~nben~ an m:. 20d)mann.smeier in @rlenbad) im lBetrage bon 
2000 ~r. ungültig au crtriiren unb 'ocr lBef(agte berj)flid)tet, brn 
auf @runb genannter ~effion 6ealU. m:nll)eifung erl)aIteuen lBetrQg 
\)on 2000 ~r. mit ,8in~ au 5 % l,)om 1. ~e3ember 1902 an 
bie stlägerin aIß ~effio1t(trin ber stollfurßmaffe smüUer aurücfau~ 
beaa~Ien '? 

erfannt; 
~ie .relage wirt- abgewiefen. 

, B: ~i,e Jrrägertn l}at gegen biefeß Urteil reel)taeitig unb f.orm:: 
ml)ttg bte ?Berufung an ba~ ?Bunbeßgeridjt ergriffen, mit bem 
~ntrag auf @utl}et~ung bel' strage. 

C. ~er lBefragte ~at auf ~eftiitigung be~ angefoel)tenen llrtej(ß 
angetragen. 
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'Da~ ~unbe5gerief}t aiel)t in & rlU Ci 9 1t n 9 : 
1. §)er in übermeifen mo(ml)afte ~enagte l)atte eine ~orberung 

au~ SteinHeferungen an ,3ol)ann smüUer, ~nuunterne9mer in 
,8ürief}, 'oie fief} im 'Deöem6er 1902 auf 2180 ~r. belief. smülIer 
feinerjeiHl beforgte im ,3a9re 1902 'oie smaurerarbeiten an ber 
\}1euonute etne5 ~oef}mann~smeter in &den6nef}, unb l)atte l)ierau5 
l)mül)reni) im 'Dqcmoer 1902 noef} ein ®utl)n6en lJon ~irfa 

3000 ~r. ~m 1. 'Dcaem6er 1902 fteUte nun ber &ngefteUte be5 
smüUer, steUer, bem ~ef(ngten folgenbe Urfunbe aus: ,,~iemit 
"belJoUmäef}tige t~ Sie, bei ~mn ~L ~oef}mann~ smeier in &rlen~ 
/,oaef} ben ~etrag ))On 2000 ~r ..... bon einem ®utl)a6en in 
f/&m:pfcmg atl ncl)men. ~oef}aef}tcnb: ppa. ,30l). i))(üUer: (sig.) 
1I~l). steUer." ~m uämlief}en ~age 6qog uub erl)ielt ber ~effilgte 

1J0n ~oef}mann ben ~etrag \)on 2000 ~r., ttlofür er fo!genbe 
Quittung ilu5fteUte: lI~r. 2000 .... für ~eef}nung \lon ~mn ~au~ 
/lmeiftcr WcüUer \)on m. ~oef}mann~WMer mit 'ocr \Ber:pf!ief}tung, 
"für allfällige ~nurücfftänbe öu &unften bC5 le~tern biß auf ben 
"genannten ~etrng einauftel)en, l)eute erl)aHell 3lt l)aoen, oefef}eint." 
('Datum unb Unterfd)rift.), mm 7. 3anunr 1903 ttlurbe üoer 
mauunterncl)mer i))(üller (auf ~ege9ren einc5 brUten &liiuoigerß) 
ber stonfurß eröffnet, unb cß erl)oo nun 'oie stlägerin, 'oie eoen~ 

faU~ stonfur~gUiuoigerin im stonfurfe WtüUer ift, ag motretungß= 
gläuoigerin im ®inne be~ mrt. 260 '5d)Jt& 'oie bor(tegenbe 
,refage, mit bem aU5 ~aft. A erfief}tnd)en ~eef}tß6egel)ren, 'oie fie 
auf ~rt. 287 Biff. 2 '5ef},re@ ftü~t. 'Der meflagte l)at ~ottleifung 
ber jHage oeantragt, tnbem er erftenß 'oie &uffaiiung uertritt, 
baß angefoef}tme ~ed)t~gefd)äft fei nid)t anfeef}tbar, ttleil eß fiel) 
um ein /füortd)e~ ,8al)Iung0mittel fI l)anblc, unb roetterl)in geltenb 
mad)t, ber &emeinfdjulbner fei öur Beil bel' \Bornal)me be~ frag~ 
Iid)en ~ed)t~gefu)äfte~ nod) nid)t ü6erfef}ulbet gemeien unb ieben~ 
fcdlß l)aoe er, bel' ~eflagte, bie aUfliUige Ü6erfd)ulbung nid)t !w 
fannt. 'Die erfte .:Snjtana (ba~ ?Se3irf~gerief}t iDCeUen) - beren 
~egrünbung fid) 'oie H. ,3nitana ol)ne ttleitere~ angefdjloffm l)at 
- fül)rt in tl)rem bie jUage aOlUeifenben Urteile 3unäef}ft aU5, 
ba~ angefoujtene meef}t5geief}äft, b(l~ fie aI~ mmuctfl1ug qualifiaiert, 
lei nid)t anfed}toar, ba e~ fief} gemäj3 einem \ßräiubiae be0 üoer" 
gerief}t~ be~ ,reanton~ ,8ürief} \)om ,Jal)re 1902 bei ~(6tretung -
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unb alfo a fortiori oei mnmeifuug - \)on &utl)a6m be~ ?Sau" 
unternel)merß an ben ?Saul)errn auf bem \ßra~e ,8iirid) um ein 
ü6nd)e~ Bal)lung5mitteI l)auble. §)e~ meitern nimmt 'oie 1. ,3nftana 
an, bel' 91aef}lJ:)ei~ ber ttnfenntniß ber \Bermögen0Iage be~ ~)JcüUer 
fei gefeiftet. 

2. ~ei bel' ~rage, 06 bel' angefoef}tene 1Jted)t~aft unter 'oie nn~ 
feef}tbaren meef}t~l)anb!ungelt naef} mrt. 287 ,8iff. 2 Sd)Jr@ faUe, 
fann ein3i9 fireitig fein, 00 in jenem 'oie ~Ugung einer &elbfef}ufb 
Iluf anormale ?ffieife, burd} ein nid)t üoiief}e~ Bal)lung~mtttel 
fiege. 'Diefe ~rage fann nid)t aoftraft entfd)teben ttlerben, fonbern 
e5 ift in febem eiuöelnm ~aUe au :prüfen, 00 nnd) bel' in ben 
betreffenben &efef}lift~freifen üoUef}eu &efd)äft5:pra:ti5 unb naef} ben 
merl)ältniifen ber oetreffenben \ßerfonen berartige ,8al)Iung,smittel 
aIß üolid)e gegeben unb angenommen au ttlerben :pf!egen, fobaa 
biejenigen, bie strebit gemäl)ren, barin nief}t~ ungettlöl)nIid)e~ er~ 
bIicfen unb bamit 3u reef}nen gemol)nl finb. (\Berg!. Urteil be~ 
~unbe~gerief}t5 bom 14. ~eoruar 1900 1. 6. \). ?ffiattenml.)I uno 
&cnoifen gegen Jtonfur~mafie \ßfifter~:nür, mmtf. ®nmmL, 
~b. XXVI, 2, '5. 202, &tm. 2.) &in "ü6nef}e~1J ,8al){ung0~ 
mittel lltUfi, ttlie fef}on au~ ber ,8ufammenftellung mit bem ~U5:i 
brucfe ,,~arfd)aftl/ erl)eUt, ttlie marfdjaft gegeoen unb angenommen 
ttlerben; boef} genügt, bafi bieß an einem gettliffen ürte ober in 
gettliffen &efd}aft~lretfm ber ~an fei, nlie fief} ja üoerl)au:pt bel' 
,8nl)Iungßberfel)r an berjdjiebenen ürten unb in lJerfd)iebenen 
&eief}äft0freifen uerfd)ieben a03umicfeln :pf!egt. (\Bergt bunbe~ger. 
&ntfd)., ~b. XXII, 6. 214; ~ranb, &nfed)tungßred)t, '5.171.) 
üb jene5 im einaelnen ~aUe autreffe, ift eine ~atfrage. Unb nun 
erfIart 'oie I. ,3nftllna, unter fUUfd)ttleigenber ,8uftimmung ber 
II. ,:snftana, unh unter ?Berufung Iluf ein Urteil bel' Ie~tern lJom 
4. 3uni 1902 (~r. f. 3ürd). l)led)tf:pr., I, 911'. 267), ttlorin 'oie 
&otretltng \)on ~orberungen a15 ü6lid)e~ 81ll)(ung~mittef auf bem 
\ßln~e ,8ürtd) im \Berfel)re 3ttlifd)en ?Baul)errn unb ?Bauunter~ 
nel)mer, fofern ~orberung uno ?Baufd)ufb in einem engen Bu~ 
fammenl)ange ftelJen, erflärt ttlQr -: menn baß für ba0 ,3al)r 
1902 unb für bm \ßIIl~ Bürief} maugebenb fei, fo fei ntd)t ein~ 
3ufelJen, "warum biefe &ntfd)eibung llid)t aud} für ben uorItegenben 
~IlU jßrll~ greifen fönnel/; für ben merfel)r mit bem in Bürid) 
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ttlo~nenben 5Situmeifter smüUer feien bie in .8üridj geItenben 
Ufcmcen mitugebeno, unb eß liege itudj nidjtß bafür \)or, baa feit 
bem erttläl)nten Urteile beß D6ergeridjtß 'oie 58er~äUniffe anbere 
gemorben feien; nitmentHdj fitlle in 5Setritdjt, baa itudj bie itnge~ 
fodjtene medjtß~anb{un9, ttlte bit~ angefü~rte Urteif, tn tlaß 3it~r 
1902 fitlle. &udj ber Bufitmmen~ang amifdjen ber ilbgetretenen 
1Yorberung unb ber ®djulb be~ smüller fei \)or~itnben, ba baß 
@ut~itben be~ smüller ~errü~re aUß ben für ~odjmann itußge~ 
fü~rten 5Sauarbeiten uno ber 5Seffitgte au biefen .>Bituitrbeiten 
smitterialien geliefert ~abe, mo für er @läuoiger be~ ~llitller ge~ 
morben feL 3n biefen m:u~fü~rungen fiegen tiltfäcr,Hdje ~eft~ 
ftellungen, an ttleldje bit~ 5Sunoeßgeridjt gemäu &rt. 81 D@ ge~ 
bunben tft. [Benn fidj bie Stlägerin bitfür, "ball 'oie &btretung 
,,\)on ~ituforberungen auf bem ~la~e Büridj nie ill~ üblid)e 
,,:tUgungßart itngefe~en worben" aei, auf bitß ~ewei~mitter ber 
@:.r:pertife (ba~ fie fd)on \)or I. 3nftitna angerufen Qittte) beruft, 
f 0 fitnn bier er ~en>ei~ilntritg nidjt ge~ört n>erben, bit er Bec::: 
ftörung beß I.>on ber 580rinftana \)erbinbIid) feftgeiteUten :tat::: 
beftitnbe~ bean>ecft. Unb ttI(t~ fie barüber, baa bie iSituforberung, 
um 'oie e~ fid) ~eute Qitnble, ntdjt "auf bem ~la~e Büridjll ent::: 
ftitnben fei, I.>orbringt, ridjtet fidj ebenfaUß gegen tlie tlltfäd)lidjen 
&u~fü~rungen ber fitntonitlen 3nftanaen unb I.>ermag beren m:ften~ 
ttlibrigfeit, ma~ etnatg er~eb[idj n>äre, nidjt bitrautun. :Der ~e~ 
l)au:ptung enbIidj, ein Bllfammenl)itng 3n>tfdien ber ~itufd)u[b unb 
ber "aogetretenenll 1Yorberung fei nidjt nadjgen>iefen, ift entgegen::: 
3u~itIten, bau 'oie stlägerin feIber Mr 1. 3nftana Qilt I.>ortragen 
laffen, ber ~eflagte fei iSaulieferant b~ smüUer gen>efen, baj3 
bel' ~el!agte ße~itu:ptet 9itt, feine 2ieferungen itn smüUer feien 
3um ~au 20djm,mn nerwenbet n>orben, unb baj3 bie 580rinftanaen 
.offenbar biefe :DitrfteUung al$ erttliefen itnne~men, oa 'oie 58or::: 
inftana nidjt nötig gefunben Qat, auf einen bal)in~ielenben e\)en< 
tueUen iSen>ei~antritg beß iSellagten einautreten; aud) ~ier alf 0 
l)anbelt eß fidj um eine I.>or iSllnbe~gerid)t nidjt anfed)tbare srat~ 
beftnnb~feftfteUung. ~at aber bitnad) 'oie 58orinftan3 ben ffiedjtß::: 
begriff be~ lIübIidjen ßitlj{ung~mittelß/1 nidjt irrtümHd) aufgefilat 
unb ift ba~ iSunbe$geridjt in ~e3ug auf bie ein3eInen :tatfadjen, 
aUß benen fie 'oie Ublidjteit be~ Billjlung~mittel§ folgert, an bie 
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~eftfteUungen ber ?Sorinftan3 gebunben, fo tann im itngefodjtenen 
ffiedjt~gefdjäft in concreto feiner matur nndj eine auf @runb 
oei3 einatg in 1Yrage ftel)enbeu &rt. 287 Biff. 2 ®djst@ anfedjt::: 
bare medjt~l)anblun9 nid)t erbHcft n>erben, gleidjl.>iel, ob bieres 
1Red)t~gefdjdft als &btretung ober alS Bitl){ung~itnn>eifung ober 
~orberung~iibm1)eifung quan~aiert merbe. :Die 1Yragen ber Über< 
fdjlllbung be~ nadjmaIigen @emeinfdjulbnerß smüUer im fritifdjen 
Beit:punfte unb ber Unfenntni~ beß iSef(agten I.>on ber Üoer~ 
fdjulbung braudjen bei biefer ®adjlage nidjt ge:prüft au ~tlerben. 

:Demnadj ljat b"~ ~unb~geridjt 
erfannt: 

:Die iSerufung mirb itbgen>iefen unb fomit baß Urteil ber 
L &:ppeUittionßtilmmer be~ D6ergeridjtß be~ St(tntons Büridj I.>om 
23. ~ebruar 1904 in aUen 'ieiIen beftätigt. 

vrfi. Organisation der Bundesrechtpflege. 

Organisation judiciaire federale. 

45. Arret du 23 amI 1904, dans La cause Praplan, dem., 
rcc., contre da Prau, def., int. 

Recours en reforme an Trib. fed. ; recevabilite : recours contre 
une declaration en faHlite, art. 174 LP, art. 56, 58 O.JF. 

A. - Le 14 fevrier 1902, le Juge d'instruction pour le 
di~trict de Sierre pres le Tribunal du 3m• arrondissement du 
Valais fut nanti d'une requete signee c P. Praplan & eie », 
par laquelle ceux-ci demandaient a etre declares en etat de 
faillite COllformement a l'art. 191 LP. Aucune societe n'etant 
inscrite au Registre du commerce sous cette raison, P. Pra
plan & (Jie », le Juge d'instruction prononlia, le meme jour, 
14 fevrier 1902, la faillite personnelle du recourant, Pierre 
Praplan, a Lens, et en fit donner avis an defendeur Jules de 
Preux, notaire et prepose aux faillites du distriet de Sierre, 
qni, en consequence, proceda a la liquidation de cette faillite. 


